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Die 5d)!ad)t bei Hulin mtb Wentorf.

utn <5ortrag

»on $rof. ©ttakar HJeber. ')

9ftd)t meit r»on £e|)li|j, an einer ber Stra§en, bie nadj (Sachen

führen, bei ^rieften unb Slrbefau, fteljen btei ®ebenffteine, errietet sur @r*

iimerung an bie Xapferfeit ber öfterreidufetyen, preuftifdjen unb ruffifdjen

Gruppen in ben bitymifdjen kämpfen be8 3af)re§ 1813. Sa§ biefe

Steine mit lafouifdjer türje prebigen, mill idj Sorten, üerefjrte »nmefenbe,

in fdjlidjter 9?ebe fjeute üorfüfyren, eingeben! beffen, bag biefe £age beS

29. unb 30. ttuguft 1813 für biefe ©tobt »of>l bie ffiftorifä n>id)tigften

gemefen finb, roeuigftenS feitbem 400 Qa^rc fcorljer einer jener §uffiten*

ftürme burd) biefeä frieblidje Xfyal gebrauft mar, unter beren SRadjtoirfuiig

mir Mt in Sühnten ja nodj fycute leiben.

3m Saufe be« 18. 3af)d>unbert3 iftSööfmteu roieberfjolt ber ©djau*

plafc blutiger Kriege gemein — fo im öfterreid)ifcr;en (Srbfolgefriege, im

ftebenjäfjrigen Kriege — ebenfo mar ba$ in ber 3J?itte unfereS 3al;r*

fjunbertg befanntlid} ber %aU : in ber langen eifje ber $rieg$jal)re aber,

1) Vieler Vortrag würbe als ber toierte in ber fRci^c ber Dom ©ereine „Sotor

unb bem „©eutfdjen Vereine für 2tltcrt^mu5fnnbe" in $rag öeranftalteten
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bie man;;f(|ft^jii;'rti|:bjv:^aiÄn föebolutions* unb 9cap>oi:co nifc

Kriege be^eicljuet, l7&—lBlö, ift es in merfroürbiger Söeife x?erfd?o

geblieben. SÖdrjrenb alle anbeten öfterreidjifcfyen (Srblänber, lieber* 111

Cberöfterreid), 2M)ren, Steiermark tarnten, fctrol in reichem SMat
oom Stiege r)eimgefud)t mürben, blieb ©bunten bis in bie ®omntertag
fcon 1813 oon einer feinbltcf/en Qnöafton befreit. 9Hd)t als ob eS gänjiic

uon ben Drangfalen bes Krieges oerfebont geblieben märe, genug t)at ei

beigetragen an ©ut nnb 99!ut, genug 31t leiben gerjabt burdj bic Durd;
märfcr)e ber Gruppen, aber jene ShiegSfuric, bie tierbrannte Dörfer, 3er

ftampfte Saaten, feudjenbringenbc £eid)enfelber auf ir)rer Spur jurücfläjst,

l)at unfer Sanb nur einmal im 3 a
fy
ie 1813 Ijeimgefudjt.

SJergegeumärtigcn mir uns einen $tugenblicf bie bamalige SEBcltlage.

@S ift ber borlefcte $ct ber großen rjiftorifdjen 2xagöbie, beren .ipelb

einer ber größten Heroen ber ©efducfyte aller Qdkn gemefen ift :
s)lapo*

leon I. £)as große ©ürfelfptel bes 3af)reS 1812 fyatte er perloren; m'd;t

als §err über (Suropa, fonbern als 83efiegter teerte er aus SRußlanb

rjeim; nidjt feine fto^en $läne, (Snglanb jefet tu Snöieu felbft aufjufudjen,

founte er ausführen, fonbern er felbft mußte baran benfen, bas Eroberte

in neuem Kampfe feft$ur)alteu. (Sin Ruberer roie er t)ätte r»ietleid)t buret;

Aufgabe oou ein ^?aar Stridjen SaubeS, dolens, feilen oon Greußen,

bas Uebrige retten fönnen, nidjt aber Napoleon: in ber SBefdjränfung,

fjat er fidj nie als 2fleifter gezeigt. 2ÖaS einft ber Sdjmebeufönig ©uftob

Slbolf oon ftet) unb Sallenftein gefagt t)at : es fönnen rtic^t jmei £>af)tten

auf einem Stifte fein, baS gilt aud) für jenen. Ellies ober nichts. 9?idu

einen fußbreit eroberter (Srbe, uid)t einen Stein ber erftürmten fteftungen

wollte er ^ergeben unb J)at fo ben neuen $elb$ug mit einer ungeheuren

3erfplitterung feiner Gräfte begonnen. @S mar ber $elb$ug oon bem ber

Didier fang: „baS $olf ftefjt auf, ber Sturm bricht loS," ba einmal

populären Vorträge in Xeplifc am 28. 9?oüember 1896 gehalten. SScrf. ift ftd)

ooüftänbig betou&t, bafj er bartn ber 2Biffenjd)aft feine neuen tJtorfdjungen

bieten fonnte, fonbern bloß eine SEarftctlung bereits bcFannter üfjatfadjen. 211»

^auptauetle für ben Vortrag bat ber ait?ae&ctcbnete Sluffa^ bcS ^reiberru oon

Reifert „Die <5a)lad)t bei Stnlm nnb Wottenborf", 2Sien, 1863, gebient; baau

bie einfdjlägigen Sßerfe oon Ublig, GlauS, bic „Gorrcfponbenj StapotttJfg*,

bie ÜJiemoiren Don Sfuclen, SWarmont, bic Denffcbriftcn unb SBiograpfrc 9Ja=

betjfy'S; bann neuere Memoiren, loie bie beS $rafeu oonßombe unb anbere

;

enblid) eine 9teil)e üerbienfllidjer flciuercr Sluftafce in ben 3fitf<briftfii: „täw

gcbhgSaeitung", „SlnS beutfajen Sergen", „SDJtitb. b. SRorbböbm. Gjcitrfton$*

clubS", oon P. ®uftao ÜRattanfd), 3ofef ©djtuaraer, (Sbmunb ©dnitt, Jljeobor

£mtter, üb. £ampobiuS, (S. 9iid)ter :c. :c
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mk ba8 ®emeingeiül)l ber Deutzen gegen ben fremben Ufurpator ftd) ge*

fixir
maltig regte, Greußen unb föujjlanb fanben fid) juevft gum Kampfe ju-

i, c fammen, öltglanb unb Sdjmcben traten Bei; nur Defterrcid) ftanb no<f>

j- ableite, feine 3eit abmarteub, in oorfidjtig mägenber Ueberlegung oon

Kg
1

SWettcrnid)« funftooller #anb geführt: oielleidjt feine gute beutle, aber

fidjer eine fluge öfterreidn'fdje 9$olitif.

^orerft blieb Napoleon« GHücf tym treu, freiließ mächtig unterftüfct

toird) ©efdnoinbigfeit unb ®enie. £ie Sd)ladjten bei ®rofjgörfd)en unb

©aufcen im Üttai jene« Qaljre« fielen gu feinen ©unften au«, bie 35er*

ß bünbeten tourben über bie (Slbe fynübergcbrängt. Um beiberfeit« neue

Strafte ju fammeln, um aud) ben Diplomaten am grünen £ifd)e ba«

©ort ju laffen, würbe am 4. Quni gu ^oifdjmifc ein Söaffenftillftanb

gefdjloffen, ber gimftdjj) bis gum 20. Jjfuli bauern foffte, bann aber bis

gnm 10. Stuguft verlängert mürbe, 9Hittlermeile mar in $rag ein (Songrefs

sufammengetreten, bei bem eigentlidj über Oefterreid)« fernere Haltung

entfdjieben mürbe
; feine Seit mar getommen, es ließ fid) jefct finben unb

trat ber Goalition gegen Napoleon bei. $reMtf> ^a^c c$ biefer bem öfter*

reid)ifd)eu Staatsfangler leicht gemacht, oon iljm abzufallen, burdj aber*

malige Steigerung auf 53ebingungen eiugugeljen, auf ©runb meldjrr man

fyatte pm ^rieben fommen motten. 211« ob e« Napoleon überhaupt

möglich gemefen märe ^rieben gu galten!

@in grofjer £rieg«plan mürbe nun entmorfen oon Seiten ber Skr*

bünbeten. $)ret Armeen mürben aufgeteilt; bie eine, bie ^auptarmee,

230.000 9Äann ftarf in Söötjmen unter $arl Schmalenberg. @« ift ba«

eine ettoa« blaffe fyiftorifcfye 93erfönlid)feit, ber ba« Sdndfal eine unoer*

bieute (Jfyre angetan Ijat, als es fie in großer $z\t an eine oerant*

mortungSüolle Stelle gefegt Ijat. #n feiner Seite al« ©eneralftabscfyef

ftanb ®raf föabefcft), ber 3ttann, ber unfere $afjnen nod) in ber Üftitte

be« ^aljrljunberts gu glänjenben Siegen geführt fjat, bamalS in üollfter

$raft be« ÜWanneSalter«, flug im ©rfinnen ber glätte, gemanbt in ber

9(u$für)rung berfelben. üJiit feinen 47 Sabren bod) fd)ier ber ältefte unter

ben (Generalen; gemaltig t)attc bie lange £)aucr ber Kriege aufgeräumt unter

ben alten §eerfüt)rem, bie juerft berufen gemefen maren; jefct mar 3»g e«b

bie Signatur berfelben, Schmalenberg mar erft 42 3at)re alt, Gollorebo 38,

(Jugen oon Württemberg 25 u. f. f. 3mei meitcre Krmeen mürben in

£eutfd)lanb formirt, bie fdjleftfdje unter $lüd)er, bie ^iorbarmee unter

bem flronprtujen oon Sdrtoeben, Semabotte, unb unter SBülom, beibe

jufammen an #af)l bie bütjmifcfye Slrmec nod) nid)t erreid>enb.
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m$ ®runbgebanfe für ben fommenben ftetb$ug tmtrbe feftgeftellt: t

meu Napoleon angreift, ber toei^t aurüd, bie beiben Stnberen rücfen oor. $

(Sin äufeerft glüdlicher ©ebanfe; fo mochte man Napoleon hin* nnb her*

giehen, reisen, ermüben, bis man enblidj baS *ftefc, ba8 man ihm 311 ftelten

gebaute, juaieljen fonnte: ein Programm, ba« bann in feiten glütflidjer

Art in ber Eölferfdjladjt bei fietyjig t?erroirflicr)t nmrbe.

Das größte ©lücf für bie 33erbünbeten mar freilich, ba& Napoleon

nicht mehr ber Alte mar. Die Strapaaen ber melen $rteg«aüge, be*

ginnenbe Äränflidjfeit Ratten auf ilm eingemirft. Statt ftch, mie er es

mofjl fonft getrau r)ätte, mit ganser $raft auf einen ©eguer gu werfen,

biefen §n oernichten unb bann baefelbe Sd)itffal ben auberen au bereiten,

mit einem <Sd)lage alfo baS geftellte Wefc au aerreijjen, blieb er unfd)lüffig,

maS er eigentlich unternehmen follte. 3u feinen geftungen, bie er alle

behaupten mollte, lagen alte erprobte Gruppen unb er 30g mit jungen,

unausgebtlbeten bem $einbe entgegen. Aud) in ber ^ßolitif hatte er feinen

alten Sajarfblid eingebüßt, er glaubte nod) immer 9tüdfid)t nehmen $vl

foltert auf Scujjlanb, auf Defterreidj, um fte oon ber Koalition abaubrä'ngen.

9cod) (SineS fam fjinau. ©eine (Generale maren mübe gemorben

bcS emigen Kampfes, (Sie Ratten ermorbeu, fte mollten jefct genießen. (Sie

mareu §er$oge gemorben unb SDcarfchä'tle, maren mit fianb unb ©olb

auSgeftattet morben, unb follteu baS Mes immer mieber üon Beuern aufs

(Spiel fefcen. Sie Imben ba ihren §errn im <Stidje gelaffen unb ließen

ftd) fdjlagen, fo ©ubiuot unb UJiacbonalb bei ©ropeeren unb an ber

Üafcbad) am 23. unb 26. Sluguft. 2Bo Napoleon perföulid) meilte, ba

hat er allerbings noch immer öen ütteifter gezeigt; baS mußten bie 33er*

bünbeten erfahren, als fte
sJD?itte Auguft langfam über baS Grragebirge

nach <Sad)fen sogen, um bie .£)aupt)tabt megsitnehmeu, in ber fixeren @r*

martuug, Napoleon ba nicht im Sege $u finben. Uiplb'fcltch fam er aurüd

unb blieb in ber Sd)lad)t bei Bresben am 26. unb 27. Auguft Sieger,

fo bafj bie Sßerbünbeten ßeljrt machen mußten nach SBöfmten. §ier fe§t

nun bie ®efd)id)te jeuer £agc 00m 29. unb 30. Auguft ein.

Seplifc unb feine Umgebung finb bamals für furac «3eit ber Littel*

puuft (Suiopas gemefen. Die lUionardjen ber !ikrbüubeteu fanbeu fid)

l)ier ein: $aifer ^rana, ber im (£lavt)'fd)cn Sdjloffe abgeftiegen mar unb

feinem für fyäusltdjc ftreuben geftimmten Sinuc cntfprcdjcnb auch in

ernfter ^cit au Aufführungen Oon Äammermufif, Streichquartetten, 35er*

gnügen fanb; bann ber biebere, unglürflid)e ^rcujjenfönig, ftriebrich

Wilhelm III.
;

eublid) ber elegante, eitle Äatfet Alcranber oon fliujjlanb,

ber gegenüber im £aufe aum gotbenen $reua mohnte. (Schon lauge oor
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Ausbruch be£ Krieges war £eplifc oon flnoermanbteu aller Nationen auf*

gefneht worben; ^ier im neutralen Defterreid) waren Cffictere au« aßen

Steilen ©uropag, ^eutfe^c, ftrangofen, SRuffcn, SRheinbünbler aufammen*

geftrömt, um Teilung ihrer Seiben gu finbeu; baju famen, als ber Ärieg

begonnen hatte, gasreiche flüchtenbc gamilien au« Sachfen. 9flan ftaunt,

mie e$ möglid) mar, in ben bamals engumgrengten dauern ber Stabt

fo oiele ®äfte aufzunehmen. Unb trofcbem mar für Verpflegung reidjlid)

geforgt unb blieben bie Lebensmittel fo billig, bafj, mie uns oerfidjert'

mirb, ein $funb töinbflcifch nur 7 äreuger foftete. «ud) abentcucilidje

(Sfiftengen aller «rt maren ba gu fefjen, namentlich gahlreidje Spione

fanben fidt> ein. Wad) bem Beitritte Oesterreichs gur Koalition listete ftd)

biefe @efe(tf<haft etmaS, aber an Stelle ber ^rembeu traten bann bie

prftlidjfeiten, bie Officiere, Solbateu ber i'erbünbetcn. 9?uu mar eine

folcfye 2Wcnfd)cnant)äufung in ber Öabeftabt »orhanben, bafe bic natür-

lichen Hilfsquellen ber Stabt unb ber ©egenb nicht mehr ausreichten unb

gmifdjen $rag unb 3Teplifc fortbauemb an 30.000 gmeifpännige Laftmageu

untermegs maren, um ben nötfngen *ßrooiant herbeizuführen. 2Mit bem

©efühle inniger ^reube fahen bie £epli$er um 3ttitte Stuguft bas ge=

maltige §eer fich langfam entfernen unb nach Sachfen marfd)ircn unb mit

boppelter ©eftürgung faf)eu fie es balb barauf gcfd)lageu mieber gurücf*

fehren, ben $einb an ben Herfen; t$ PwA gu fürd)ten, bafj Napoleon

felbft uachrürfeu mürbe unb bas £eplifcer Zfyal ber 5d)aupla§ gemaltiger

furchtbarer kämpfe merben fönnte.

$lts bie $erbünbeten oor Bresben gerüdt maren, hattcn ft e ein

Sorps oon einigen taufenb Muffen unter bem jungen, feurigen ^ringen

(Sugen ton Württemberg bei Slönigftein unb ^ßirna ftefjeu laffeu mit bem

boppelten Auftrage, einmal bie bortigen (Slbübcrgängc gu hüten, bamit

nidjt etma franjbftfche Gruppen oon jenfeits ber (Slbe hcrii&er fommen

unb ber oerbünbeten 9(rmee in ben Oiütfen fallen fönuten, bann aber

follte bas (Sorps bie ©tragen uadj Söhmen bewachen. „£>ie 53erbiubung

mitSöüfnuen fei ihnen heilig," hatte Olabcjjft) gefagt. (Sttgeu üon Württemberg

unb mit ihm C^raf DftenuanmXolftoi, ber alsbalb hingufam unb als rangs*

älterer ©eneral baS Gommanbo übernahm, loften ihre 2lufgabe auf bas beftc.

ÜDenn in ber £f)at wurce Oon feinblid)cr Seite ber 33erfud) ge*

mad)t, ber oevbünbeten Ärmee in ben dürfen gu fommen. Das erfte

frangöfifdje Gorps unter bem (Generale (trafen £ominic be 23aubamme,

lauter ausgefuchte, tüdjtige Seute, mar mit biefent Auftrage betraut.

53anbamme mar ein Üftanu oon Sölut unb (Sifeu : ton geringer §crfunft, hatte

er mie bie meiften Generale Napoleon« feinen Weg üon ber $tfe auf
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gemacht, mar bann eine &t\t lang in ftolge feines ferner 3U behanbelnben

SharafterS bei (Seite gcfd)obeu morbeu, um fpäter lieber feinem SHange

enttyredjenb oermeubet gu merben. Qsr ^atte fid> fpeciell in $)eutfd)lanb,

in Hamburg, Sremen, fl&efcl als uat-oleouifchcr Gouoerneur burdj Grau-

famfeit unb ©elbgier einen verhaßten tarnen gemadjt. £)abei mar er ein

SDcann oon großem (gelbftbennißtfein, bei* es fehtuer trug, nid^t ebeuio roie

feine Stamerabcn, bie cS faum mel)r oerbienten, gum 9Har)ct)atle üou

ftranfreich gemacht morben 3U fein unb ber fehnfüdjtig eine Gelegenheit er*

fpäfjte, um fid) beu 2ttarfd)allftab gu erringen. Diefe Gelegenheit fd)ien

jefct gefommen unb cS l)at nid)t au Sanbammc gelegen, wenn fie nidjt

311m ermünfdjten SRefnltate geführt I>at.

<£S ift baS große SBcrbtcnft, fpecieK beS ^ringen öon Württemberg,

mit gä'hem SSMberftaubc am 26. Stuguft Jöanbamme aufgehalten 31t haben

;

märe it)m baS nid)t gelungen, fo hätten bie Scrbünbeten bereits an tiefem

Jage ihre Stellung üor Bresben aufgeben müffeu, um [ich bie 9iücffehr

31t ftdjern. «m nädjften £age conceutrirteu fid) @ugen unb Oftermanu

mehr nad) tyixna h iu unb mußten aud) ba ben ftrangofeu hartnäefigen

SBibcrftanb gu (elften. Sin ^erfudj SanbammeS, fich tro& ber Muffen

auf Umwegen ber Straßen nad) Söhnten 31t bemächtigen, mißlaug, U)eifs

an ber Unfcnntniß bes Terrains, au ber fdjtcdjteu Rührung, bann in

$olgc bes furd)tbareu Setters ; benn bie <Sd)leußen beS Rimmels hatten

fich geöffnet, unb Ütegeugüffe ftröntteu herab, bergleicheu felbft bie befamt*

ten älteften 2eute uid)t gefehlt haben wollten.

Slm 27. Knguft Nachmittag hatte man im Hauptquartier toon

Bresben befd)loffcn, bie ©d)lad)t ab3ubrcd)eu unb ben fliütfroeg nach

Söhnten angurteten. Qu biefem Seljufe madjte bie gange Slrmee ßcfnl,

fo baß ber frühere redete 3flügel nun linfer mürbe u. f. f. £>em jefct in ber

9iid)tuug uad) Söhmen marfdjireuben liufen Flügel mürbe als 9tüdgugS*

ftraße bie fogeuanute neue Straße nach 2epli{$ gugemiefen, bie über

s^ima
;

$ctIeuborf, ^eterSmalbe, Oiollenborf, Xelfaifc, Mm führt, fid)

bann hier tfjcilt, einerfeits über ilarbifc nach Muffig, aubererfeits nad)

3TcpItt5 geht- Sie war erft Anfang beS Qahrhunberts über ben 92oUen-

borfer Serg angelegt morbeu. «piev füllten fich bie kämpfe bei* uächften

Jage abfielen, Sie mar als Grfajj für bie alte Straße gebaut worben,

bie etmas oberhalb Sßirua, bei Mügeln abging unb über Glashütte,

Sfürftcnroalbe, beu Geiersberg bei Graupen oorbei bireet nad) £eplifc

führte unb früher bei* ciugtgc 2ßeg geroefen mar, auf bem SHeifcube 00m
Horben her bie Sabeftabt erreichen tonnten: ein red)t fd)lcchtcr Weg, fo

baß bie Sabegäftc meift ihre Sege üertaffen unb fich über oen Geiers*
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berg in £ragfeffeln Ijerabtragen laffen mußten. «&ier follte jefct ßleift

mit feinen Greußen marfdjiren. Die .^auptmadjt ber Deftcrreicfyer Ijatte

über DippolbiSWalbe, Miltenberg, .ßinnwalb, (Sidtfoalb p gefycn, unb ber

rechte ^lügcl würbe über Saqba uod) weiter abfeits gegen Dur. unb SBrüj

Ijin birigirt. 3113 (Sitbgiel mar gunädjft bas Seplifcer 2fjal beftimmt, aber

nod) weiter bis fjinter bie öger follte bie Brmee fid) bann gurücfgiefjeH.

(S$ ift ftdjcr, baß, trofcbem bie Straße über Wollenborf unb Jhilm

bie näd)ftc unb bie befte war, fic bennod) jefct bie gefäljrlidjfte ÜRürfgugS-

linie würbe wegen ber SWtye beS Stonbamme'fdjen (Sorpä, ba§ jeben

SWoment bie giefjenben £rupyen in ber ftlaufe faffen, ja möglidjerweife

ifjnen juüorfommen tonnte. Söon biejer (Erwägung beftimmt, ließen fid)

bie rufjtfdjen Cbeibefeljlsfjaber beftimmeu, it)re Struppen — ungefjorfam

ben Reifungen be§ Hauptquartiers — nid)t auf biefem 28ege marfd)iren

ju laffen, fonbern fic auf ber großen 9toute über Dippolbismalbe ben

Oefterreidjeru nad)$ufd)irfeu. 9ied)t djavafteriftifd) für bie Sdjwierigfeiten,

mit benen bamaU ba* Obercommanbo ju fämpfeu t)atte ! Diefer Ungc*

fjorfam r)attc bebeutettbe folgen für ben föüdgug ber Mtrmee. einmal

würbe berfelbe ftar! biljinbcrt baburd), baß atlgugroße 2)ienfd)enmaffcu

jefot auf einer Straße r-or^uriufeu Ratten; balb entftaub ba ein furdjt*

bares $)urd)ciuauber Don Truppen, ii motten, $fcrbeu, 5ß?agcn zc.
sMcin

bavf ja nid)t bergeffen, baß biefer tftüdjug fid) nid)t in aller ftufye unb

Drbiiuug fcollgog, fenbern baß uiele Truppenteile ooller UngcDulb ttor>

wärts gu fonunen, unb bem nadjuirfenoen fteinbe 31t entgegen, Seiten*

wege cinfdjlugcn, bie oft plö^lid) wieber auf bie ^aupiftraße gurüdfirrten, was

bann ein oollftaubigeS ^uciuauber unb Durdjeinanber gur Reifte Ijatte; bann

tarn ber cntfefclidje 3uftanb ber au unb für fid) nidjt guten, jefct nod)

burd) bie legten Wegeitgüffe oollftäubig aufgeweichten Straße.

Mlbcr eine weit größere ®cfal)r lag barin, baß bamit bie Straße

über Sftolleuborf bem tfchtbe freigemacht würbe unb wcfje, wenn er bie*

felbe benüfcenb, nun oor ber £>auptarmee ba£ Tfjal erreichte unb bie

$>erbünbetcu gwifdjen fid) unb ben nad)ie(jenbcu ^rausofeu infl 8'cuer

bradjte! $liirflid)erweife würbe biefer lettte Umftanb baburd) t>cnnicbeu,

baß Oftcrmaun, (Sugen unb ^ermolow mit ber ruffifdjeu ©arbe, in

rid)tigcm militärifdjem Qnftiucte bem Söefctjlc il)rer unmittelbaren ^orge*

fe|tcn tro^enb, fidj an bie Drbre bes Hauptquarttres gelten, unb bie

ifjnen oorgegcidjncte 9ioute »erfolgten. «uf biefe bauen wir nunmehr

unfer Mtugcumerf gu richten.

Sdl)reub bie SBerbünbeten ben 9tücfyug bereite angetreten, Ijatten

Napoleon in Dreäben unb ^anbammc in sJMrna nod) feine SUjnung baüou.
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(Srft am borgen be3 28. ttugnft erfuhren ftc tf)n unb leiteten fofott

bie Verfolgung ein; freilich Ijattcn bie «Kürten bamit ein $aar foftbare

©tunben Vorfpntng gewonnen. Vanbamme lieft fid) übcrbieS üonber ruffifdjen

Slrrieregarbe tauften unb faf) erft fpeit, burd) wie geringe §cere$theile

er aufgehalten würbe. %U er eublid) feinen Srrttjum werfte unb cner*

giid) oorwärta braug, war ber größte £l)eil ber ruffifchen ©arbc fdwn in

<Std)err)ctt ; nur ein Regiment, ba$ all3U gcmäd)lid) marfdjirt war,

mußte fiel) fümpfenb oon ben oerfolgcubcu f^rau^ofen losmachen. @£ war

ein au§erlefene3, fdjöues (Sorp-3, bkfe rnffifdje ®arbe, bem Clären boppelt

tf)cuer, unb mit größter Sorgfalt unter Aufopferung ber übrigen £ruppen

bemühte ftcf> Oftevmaim, ftc uad) Stimmen 3U bringen, wa$ audj 2)anf

ber £üd)tigfeit Sugcnfl gläu$enb gelang.

Hin Slbcnb brfcS £agc£ waren bif Muffen bereits in ^eteräwalbe

auf btihmifd)em SBöbeu angelangt, wiiljrenb Vanbammc mit feinem @orp£

in ©elleuborf in Sad)fcu £)alt mad)te. @r b attc beu (£ntfd)luö gefaßt,

am nächften Jage in aller $rüf)e naehjurüefen nad) 93öf)men hinein.

£>arin würbe er burd) einen Vefeljl Napoleons beftärft, ber ifym am 9tadj*

mittage be3 28. aus ^Jirna, wof)in er geritten war, fdjreiben ließ, er

folle cnergifd) weiter oorbringen unb ben £l)alfeffel Oon $ulm momög*

lid) oor bei £anptarmee erreidjen. Q.i 2)?armont, ber §er^og oon fflagufa,

weiß und 31t ersten, baß Napoleon au Vaubainme gefd)riebcu habe:

„Je vous suis avec toute lagarde, marchez sans crainte." Sn fieserer

Erwartung eines großen concentrijdjen Angriffet auf bie Vcrbünbeten, in

ber Ueberjeugung, baß feine eigene Bewegung oon Napoleon felbft werbe

unterftüfct werben, r)at bann Vanbantmc aufgeführt, was if)m fein inili«

tärifdjeS ®efül)l fdjou felbft angeraten hatte unb ift in fein Verberben

geftür^t. ©tue atlgemeiue Verfolgung war oon Napoleon, fobalb er beu

Ab^ug ber Verbüubeteu gemerft hatte, wirflid) augeorbuet worbch. SDiurat

follte über Satjba gehen, St. Stjr ben Greußen auf ber alten Straße

folgen; sIflarinont würbe beauftragt, über £)tppoli>iSwalbe 311 marfdjiren

unb namentlid) bie wid)tige Stellung bei 3i»n^alb 31t gewinnen unb 3U

behaupten. £)er tfaifer felbft wollte anidjeiucnb Vaubamme 31t ©ilfe

fommeu.

£>ie ©auptarmec ber Verbüubcteu War mittlerweile außerorbeutlid)

langfam Oorgerücft, ber clenbe .ßuftaub ber SBege unb ber erwähnte

ftcljler ber Muffen hatte fid) nur 311 fühlbar gemadjt. Valb waren Straße

unb Straßengraben angefüllt oon umgeftiir3ten Starren, ^Ö.igcn, Kanonen.

Sas ba an Vagagc unb ÄricgSmatcriale 31t ©runbc ging, ent^iet^t fid)

ber Vcredmuug; fo mancher Officicr oerlor fein £ab unb ®ut. «ua)
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tat englifche ®efunbte im ©ausquartiere, fiorb Söalpole, büßte fein ®e*

$M pgteich mit einer äufeerft mistigen Depcfche feiner Regierung ein,

btc er noch gar nicht bec^iffrirt l)atte. darüber tröftete er ftdy leidjt mit

bem ©ebanfen, ba§ er beren ^nfjalt boch balb in ben frana&fifchen Lei-

tungen Iefen werbe; worüber er fleh aber nicht tröften fonnte, ba« mar

ber SBerluft feiner echt englifchen — föafirmeffer.

flaifer Slleranber tljeilte ba« ©chidfat ber ftrmee getreulich, er

übernachtete oom 28. auf ben 29. Stuguft mit (Schwarzenberg in Sitten*

berg, wäfjrenb Äönig Oftiebridj S©ilt)elm ungebulbig oorau«geeilt mar unb

bereit« £eplifc erreicht ^atte, wo [ich Äaifer $xan$ noch immer aufhielt.

Stm 29. früh tfttorgen« um 2 Uhr begann SBanbamme feinen SJor*

marfch nach ©öhmen. 93alb ftiefe er auf bie Muffen, bie ihn abermals

burch bie große Sttcngc ber fiagerfeuer über ihre 3ahl 3U täufcheu

wu&teu; auch behinberte bichter Jeebel ben franjöfifchen Heerführer am
richtigen UeberMicf ber Dinge. Sangfam nur rücftc er üor big Meters-

roaibc. (Snblich mürbe e« tyHtx, er er!annte bie sJJ?inbersahI ber (Gegner

unb ging je§t energifd) oorwart«. 99ei Sungferuborf geriethen bie reti*

rirenben Muffen in recht fdjlimme Sage; ba machte ^Srinä Seopolb öon

ßoburg mit feinen (Süraifieren ihnen burch *min gtanjenben SßorftoB

Suft. 3^m Danfe für biefe Saffenifjat erhielt ba« Regiment ba« 9ted)t,

ftlbcrne trompeten $u führen. Die Muffen eilten ben 9?ollenborfer 33erg

herab, bie ^ran^ofen ihnen nach.

"ituf bem ©orfaberge bei Äulm, in ber burch emen ^olomrat im

Sahre 1691 geftifteten
s
Ü3alöcapelle, hatte ber 2ftorgengotte«bienft begon*

nen unb oon allen leiten ftrömteu bie Sanbleute hmauf
— e$ war em

Sonntag unb glän$cnb mar bie Sonne nach ben oorhergegangenen

Regentagen an biefem £age aufgegangen — als fie fich plö&lid) im

wiloefteu £rieg«getümmel fahen.

©äh^nb aber bie ruffifdje }cad)f)ut mit ben anftürmenben ftran*

gofen fid) noch bort herumbalgte, hatte bi* rnffifche ®arbe bereit« ba«

fchü^enbe Xtjal bei ^rieften erreicht, $on h'-er au« ließ Dftermann jefct

ben uerbüitDcten Monarchen nach £epltfc melben, er fonue fich h ier "id)t

halten, fonbern müßte meiter 3itrücf bi« fynttx bie @gcr. Daraufhin

oerliefj ftatfet 3f™"3 bie Stabt unb fuhr nadj Saun. ftönig ftrtebrid)

SBtlhelm aber eilte perfonlid) 3U Oftermann nad) ^rieften, um ilm su be*

fchmbren unb $u beftimmen, ben $ormarjd) ber ftrau.wfen aufzuhalten.

@r [teilte ihm bie ©röjje ber ©efahr oor, bie bie §auptarmee, ja ben

ftätfet Stlcranber felbft bebrof)te, wenn «anbamme oorljer £eplifc erreichte.

Diefe ^orfteUungeu, ba« Drängen feiner Unterbefehl«haber, bejonber« be«
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SöiirttembergerS, bic (Srmäguug fdjliefclich, baj? felbft bic fünfte Gruppe

mdjt baju ba fei, unoerfehrt fpa^teren geführt $u »erben, foubern

oielmefjr um mit ben Buberen tftufjm unb (Gefahr 3U tfjeitcn, beftimmte

enblid? Oftermann, t)ier in ^rieften bem fteinbe Stanb gu galten.

Das mar ba« entföeibenbe Moment jener Jage, oon ba an« batirt

ber Umfdjnwng im SrieaSgefdiidc.

(Sofort mürben uad) allen Seiten Inn S3oten auSgefanbt, um bie

etma bie Serge ^erabfommenben Xtyik ber ©auptarmee nad) biefem

gefährbeten fünfte tjmjulenfen unb es gelang and), einzelne Regimenter,

jo bie öfterreidn'fcbeu (Srzheraog*3ohann*Dragoner unter ihrem trefflichen

Oberftcn Süf, borthinaumeifen, mo fte bann ben Staffen gute Dienfte

geleiftct ^aben.

Um bie 10. Stunbe beS Vormittag« Begann ber $ampf. Das (Sen*

trum ber rufftfdjen ftuffteftung befaub fidj bei ^rieften, einem etwas

roeftlidh ber großen Straße, bem (Gebirge ju qelegcnem Dorfe; ber liufe

Orlügel 30g fidt) oon ba ftarf ins (Gebirge hinein bis |it einer alten

2Mljte, ber fogenanuten @ggenmüf)le, an beren Steife heutzutage nur eilt

$aar §Utten, bie ÜlMfjtljäufeln ftef>eu, beren Name nodj an bie frühere

SWü^lc erinnert.

Diefem ^lügel marb bie mistige Aufgabe $u Xtyil, bie Serbin*

buug mit ber im (Gebirge befinblichen §auptarmee feft^ufjaltcn. (Serin*

gere SBebeutung hatte ber auch ^n 3ah^ fci>it>äct)eve redete SJlügel,

ber fidt) öftlich üon ber Straße bis gegen Äar&ifc ffin erftredte. 211$

äujjerften, gegen Mm oorgefchobenem Soften h atten bie IHuffen baS Dorf

Strabcn befefct, baS nun bem erften Bnftojje ber Orranaofen nach ftarfer

Gegenwehr guerft erlag.

SSanbammeS Bbfidjt mar eine boppclte : einmal mottte er bie feinb*

liehe $ofttion an ber (Sggenmühle forciren, um bie SSerbinbung mit ber

übrigen Brmee ^u unterbrechen; gleichzeitig foffte baS Zentrum bei

^rieften burchbrochen merben, baburdj fam ber eine Zfyul ber Muffen

3mifchen amei Breuer unb formte aufgerieben merben, ber anbere Zfyil mürbe

in bie (£bene fjinauägebräugt unb unfehäblich gemacht: bie Straße nadj

£eplifc mar bamit frei. Der fampf tobte mit befonberer §eftigfeit

jmifchen ^rieften unb ber (Sggcnmühle, befonberS bei ber fogenannten

Sudjtencapetle; au mieberholten Sftaten erftürmten bie ftrauaofen ^rieften,

jebesmal mürben fie toon ben Muffen roieber hinauSgebrängt. Die ®arbe

erlitt furchtbare ©erfofte. Um 4 Uhr Nachmittag mußte auch ®* s

feroe unter General ftrapomifch} eingreifen, 100311 fid) Oftermann nur

fetjr ferner entfd)lojfen hatte. Nochmals mürbe ^tieften geftürmt, noa>
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mate bagfelbe mieber gedornten, bis enblid) ein großartiger SBorftoß ber

mittlermeile Ijerangefommenen rufftferjeu (laoatlerie: Unionen unter bem

^ringen Sari r»on Reffen unb Dragoner unter ©aron Dicbitfcr), über baS

Sdjitffal bes XageS entfdjieb. sM\t unroiberftel)lidjem (51an brangen bie

Ofuffcn Dor unb marfen bie (Gegner nad) ftitlnt surücf. Der Jag mar

für bie 3$erbünbeten gewonnen, bamit foftbarfte 3***«

SBanbamme 30g fidi mit feinen Dfficieren ins ftulmer <5d)loß gurürf,

too fte ftd) 3U Slbeub oergnügten in ftdjerer ©imartung, baß ber nädjfte

Jag mit ber erhofften 3krftarfuug einen glän^enbeu (sieg bringen merbe.

$aubamme mar feft entfdjloffen fofort ben Sampf §u erneuen, eS mußte

ja Napoleon mit ber ®arbe fomnteu, er traut feinen ©fficieren ju: „in

brei Jagen merben mir in $rag biuiren."

SOitt banger ©orge Ijatten bie ^üfjrer ber SBerbünbetcn ben Ausgang

beS Kampfe* ermartet. Um 2 Ufyr mar $aifer Slleranber auf ben ©eierS*

berg berauSgefominen, fjatte rafd) bie Sachlage ül'erfcfyaut unb mar nun

feinerfeits emfig bemüht gemefen, tmn allen leiten ben Kämpfern «£)ilfe 311311»

führen. (Sben begannen laugfam unb müfjfelig bie £)efterreid)er fjerab-

jufteigen ton ben £>öf)en beS (SrsgebirgeS, in relatiu befter Crbnung bie

Dmifion beS trafen Hieronymus (Sollorebo. Sluf bie Shifforberuug bes

ÄaiferS, in bie ©d)lad)t einzugreifen, entfd)ulbigte ftd) ber bfterreidjifdje

©eneral mit ber ftricten Seifung, bie er erhalten fjatte, gegen bie @ger

3u marfdnren. ©ofort eilte baraufl)in ^lejanber perfönlid) uad) bem Dujer

©djloffe, mo fid) 9Jietternid) auffielt, um Pon biefem eine ßontreorbre für

Sollorebo ju erhalten. @S gelang aud) ber Ucberrebung beS rttffifdjeu

taiferS ben öfterreid)ifd)eu 2taatsfaii3ler baju 31t bringen, in bie ©efetjle beS

Hauptquartiers einzugreifen unb (Sollorebo bie gemünfdjte Orbre 3U geben.

<£s mar aber mittlermeile fpät gemorben, überbieS waren bie maderen

Defterreidjer tobmübe unb fähigen bafjer bei eimreteuber Dunfelfjeit unter*

megS 3mifd)en Du? uub Jepltfc it)r Hager auf.

find) Steift mar mit feiner Sloantgarbe bis ftürftenmalbe gefommen,

als ifm ein gleicher 53efef)l traf; aud) er fonnte ifjm aber fyeute nid)t

mefjr nad)fommen, ba bie ©traße über ben ®eiersberg bergeftalt burd)

umgcftür3te Sarren, gerbrodjene Sagen, fteefen gebliebene Äanouen Per*

rammelt mar, baß ein 2ßeitermarfd)iren auf bcrfclben ein Ding ber Uli*

möglidjfcit mar unb Äleift erft fefjen mußte, mie er überhaupt mürbe

meiterfonunen fönnen.

©djmarjenberg felbft mar in Jeplifc eingetroffen unb batte etngefefyen,

baß es notl)menbig fei ben föürfmarfd) ber Slrmec 31t ^emmen, um ben

Wuffeu Unterftüfcuug 3U bringen. Qx ritt nod) in ben Slbenbftunbcu uad)
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^rieften Ijmau«, um fid) perföultch oon ben Serluften ber ©arbe gu über*

zeugen, Sie ^atte an 3000 2flann eingebüßt; nodj fchmerer aber mog

ber Serluft t^rcö ^ithrer«: ©raf Oftermaun mar üon einer Stücffugel

ber linfe Ärm gerfchmettert morben. Schmerberlcfct mürbe er nach STepIifc

trau«portirt unb fjier im #aufe gur golbeneu Srürfe, mo auch ber

fentimentale SWauren mclntte, untergebracht. (£r hat übrigen« bie Imputation

be« ?lrme« gut überftanben, gcna« unb erreichte noch ein fmfjeS Hilter.

Schmalenberg mar oou beut Erfolge bicfcö £age« ^odjerfreut unb

faf) ohne Saugen in bie Sufunft. 2>em Äaifer Wlejanber lieg er fagen,

morgen merbe einer ber fünften £age fein! 3Hit Mabefcty, Sarclat), bem

ruffifdjen £)berbefcf)l«haber, unb ben anbercn ©cueralen mürbe je&t

forgfättig bie !£i«pofttion für ben 30. Sluguft entmorfen; mar ber tefcte

$ampf nur ein Sieg au« bem Stegreif gemefeu, fo mußte für ben fommen*

ben 9ltte« umfo genauer unb fixerer feftgeftellt merben. JJfefct fottte ber

Spieß umgebreht unb Sanbamme felbft angegriffen unb in bie Serge

gurüefgemorfeu merben.

^olgenbe« mar ber $lan für ben nächften £ag. 2)a« Zentrum

füllten mieber bie töuffen, bie«mal unter 2Rilorabomifch, bei ^rieften

inne ^aben, ebenfo ben linfen ftlügel bei ber (Sggenmüljle unter ftürft

©alifcin. ©ang anbere-3 ©emidbt al« am Sortage mürbe aber jefct auf

ben redeten $lügcl gelegt; il)u Ratten bie Oefterreidjer gu bilben. 3mei

^nfanteriebiüiftoneu unter Sollorcbo unb Sianchi, bann eine SuOaUerie*

brigabe unter bem ©rafen öon Sorbenburg ($feubontym für $rinj

^erbinanb oon Soburg) maren bagu beftimmt. £>en Scfehl hatte fyier

(Sollorebo gu führen, ben Oberbefehl über ba« gange §eer aber öarclat}.

SJcitteu in biefe Sorberettungen fam bie 9iad)rid)t, baß ftleift ftdt) eut*

fd)loffeu h^be, beu unmöglichen Sormarfch gegen ©raupen aufgngeben

unb am uächften äRorgen birect über bie 9?oltenborfer §bhe marfchiren

motte, um gu üerfudjen, hinter Sanbamme bie freie Sbene unb Slufftg gu

erreichen. (Sin f)öd)ft gefährlicher Qsutfchluß, boun mie leicht fonnte er

ba, menn bie oon Sanbamme ermartete §ilfe mirflich eintraf, mitten in

ben ^etnb ober gmifchen gmei fteuer fommen. Qefct mürbe aber biefer

$lan Üleift« fofort in beu $rei«.ber ©rmägungen aufgenommen unb er

anfgeforbert, ftatt gegen Äufjtg, bie "Jiottenborfcr Straße herab gegen $ulm
oor3itrücfen. So mar 9llle« auf« Scfte vorbereitet.

On ber 9iadt)t auf ben 30. Sluguft um 3 Uhr brad)en bie öfter*

reid)ifcheu Gruppen au« ihrem improoifirten Sager an ber SEeplifcer

Straße auf, um in aller Stille, unbemerft oon Sanbamme, ben ihnen an*

gemiefenen Soften bei Sobodjtebcn eiugunehmcn. CS« gelang unb am
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Üftorgen be« 30. — e« war lieber ein prachtvoller, fonniger Sommertag— belmte fieh bic Weite Stellung ber Skrbiinbeten oon bet (Jggenmühle

bi£ @obod)Iebcn, wie beftimmt, au«.

«ud> 23anbammc war bereit ben Äampf wieber aufzunehmen. Ueber

9larf>t waren bie legten föefte feine« ßorp« $u iljm geflogen, fo bafj er

cS jc&t, abgeregnet bic am Vortage erlittenen Sikrlufte, üoU^ä^lig beifammen

ljatte; aber weiter war noch fein Succur« gefommen. Seine Unter*

felbfycrren waren barum beforgt unb rieten SBanbamme, feine Struppen

ettüa« aurücfyunehmen unb fte ftaffclförmig gegen ben ^otlenborfer Serg auf •

aufteilen, um auf biefe Hrt bie sJtiicf$ug«linie im Sluge ju behalten. Daöon

aber wollte ber ^ranjofe nicht« miffen, unbebingt verlieft er fid) auf bie

ßufage feine« Äaifer«, unbebingt wollte er beffen 93cfetjl au«füf)ren, locfte

ja ber 2ftarfchallftab in fixerer 3ufunft. ,3Dlir ift noch nie ein Unfall

gefd)ef}en," antwortete er fühl ben Dorfidjtigen 9Jcaf)uern — „oorwärt«"

blieb feine Sofung. Die fträfte ber beiben Armeen waren bamal« in

ben üflorgenftunben cinauber gleich, etwa 40—50.000 üflann auf jeber

«Seite, erft wäfjrenb be« Xage« erhielten bie ^erbünbeteu cutfehiebene

Uebermacht.

sßon ber §öf)e be« £eplifccr Sdjlofjberge« beobachteten fcleranber

unb griebrich ©ilhclm mit ihrer Suite ben beginn be« Kampfe« ; im

Saufe be« SBormittag«, al« berfelbe fich mehr in« ©ebirge l)inaufaog,

ritten fie näher f)in3U.

Um 7 Ul)r Sftorgen« begann bie ©(flacht wieber bei ber (Sggeu*

mühle. 2öütf>enb würbe r)ier Inn unb Ijergeftritten, bie 9tfühle felbft

genommen unb wieber oerloren, bis fie enblidj in ©ranb gerietfj, wobei

safylreicfye bort untergebrachte SBermunbete elenb au ©cunbe gingen.

2Öäf)renb ber ftampf ba in ungeftümem §anbgemenge auf unb ab

wogte, befchränfte man fid) im Zentrum, in ^rieften, mcf)r auf ben ftern*

fampf; sJttu«feten unb ffanonen platten t)ier ba« große SBort. Slbcr bie

(Jntfdjeibung fiel bie«mal auf anberer Seite, fie tarn oom rechten f^lügcl t)er.

Sollorebo mit feinen Oefterreidjern r)atte bie Aufgabe erhalten, wo

möglich bi« Ärbcfau oorjubringen, um t)icr auf bie Straße $u gelangen

unb ben 5ran5°) en ben bilden gii fommen.

©raf §ieront)mu« (Soltorebo, einem alten s
2lbel3gefdjlecf)t entfproffeu,

hatte fich in ber faiferlidjen Slrmee bereit« einen tarnen gemacht; burch

glänsenbe
v

Jßaffentf)aten tu Italien r)attc er ba« 30^aria»3:r)crefienfrcu3

errungen unb eben erft wieber bei 2)re«beu fid) oortrefftich gehalten,

fluch jefot machte er feinem föufe al« au«gc3eid)iteter ©eueral (£t)rc, inbem
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er mit richtigem ©djarfblicfe ben fdjmadjen $unft ber fransöfifc^en ©tel*

lung erfannte.

3)er ftetnb Ijatte e3 üerabfaumt, bic $b*f)en oberhalb be« $orfc£

©ft^üowifc genügenb 311 befeftigen unb 511 befe^en. 9^afc^ füfjrte Sotforebo

feine £ruppeu l)inauf unb marf ben ftetnb uad) furjer ®egenmcljr fjinab.

Sofort würben bie gewonnenen ©teflungen geftdjert, Ratterten ljier auf*

geftettt nnb üormärts gieng es, metter gegen £eutfdpJecubörfel unb

Suförae 311.

$ura^ bie ©djnettigfeit feinet SSorgefyens mar er etmas ju fel)r ab*

feit« nadj rect)t^ geraten, fo bag amifdjen iljm unb bem Zentrum eine

Sürfe 31t flaffen begann, bie bem oorrütfenben fteinbe einen gefäfjrlidjeu

28eg glitte geigen fönnen. ©djmarsenberg bemerfte bie Gkfafjr unb fdjob

Die bisher in ber töeferoe gehaltene 2)iui)ion 33iaud)t in bie Oeffuung

ein. Qmmer meiter oormart« brangen bie tapferen Defterretdjer in ber

9tid}tung auf Slrbcfau 3U. Wm merfte SSanbamme bie große ®efafjr, in

ber er fcfymebte, uon feiner 9tücf3ug3linie abgefdjnitten 31t merben. Dfynt

3ögern oerfudjte er fie ab3umenben, inbem er feinen ftlügel, ber an ber

(Sggenmüljle fod)t, Degagirte, unb fein Zentrum aus ^rieften 3urücf3og.

3n biefem fritifdjen Momente, e$ mar erma 12 Ufyr ÜKittagS,

erfd)icn Äleift plöfctidj im fltiiefen ber 3rran3ofen.

Äleift fjatte bereit« in früher Sftorgeuftunbe bie groge ©trage

erreicht; er mugte aber r)tcr |>att madjen, einmal um feine beften Gruppen

ju crmarten, bie bie ©interljut bilbeten, um beu Angriff ber fic mbgticfyer*

met(e oerfolgenben f^ranjofen ab3umel)ren; bann um ben burdj ben müfj*

feligcn äftarfdj erfköpften ©olbaten Sftufje 3U gönnen. Um 11 Ufjr

begann er fte ben sJcoIlenb orfer s3erg fjcrab^ufiifjrcn unb fam fo juft

im ridjtigcn 3eitpunfte auf Den Äampfplafe. ©ein unerwartete* @r*

flehten oerurfacfyte eine htr^e ^3aufe im Kampfe; fclbft bie Defterreidjer

mugten nidjt gleidj, mer ba bie $öalbftrage fjerabfam unb bie ^ranaofen

waren boppett beftiir^t über ben unüermutijeten ?lnbticf ber (Gegner.

®leid)mie jroei ^afyre fpäter bei Waterloo anftatt ®rond)t)3 Slüdjer fam,

fo traf jejjt an ©teile ber feljnltdjft ermarteten 93erftarfnng ftleijt ein.

3m nädjften Äugenblicfe aber tobte ber $ampf mit erneuter -äftadjt

meiter. SBaubamme, 00m §orfabergc, mo er fid) auffielt, erfannte bie

ungeheure ©efafyr, in ber er fdjmcbte. 92ur eine Rettung gab e8, nod)

einmal bie oon ^rieften anftürmeubeu fflujfen mit einem ifjeile feiner

Gruppen 3urücf3umcrfen, mit bem anbereu burd) Dcfterreidjcr unb ^ßreugen

bei Ärbcfau burd)3ubrcd)cn. @3 fdjien gelingen 31t follen. $)ie £)öljeu

oberhalb s#rbefau mürben bcfe&t
;

ja bie £age ber $reuj$en geftaltete fidj
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eine 3ett laug redjt mijjlidj, ifyre rafd) aufgeworfenen Batterien würben

it>nen wieber weggenommen, fo bajj ßletft benfeu founte, er fei gefdjlagen.

5Bie es überhaupt merfmürbigerweife bem tapferen prcuBifdjen ^eerjüljrer

uid)t Har geworben ift, baß er baju beftimmt fei, baS $e| auju^ierjen,

in bem bie ftransofen gefangen werben foüten, er meinte im ©cgeutfjeile

feine Aufgabe fei es, fid) burd) bie ^rangofen burd)$uljauen.

93alb fam aber oou allen Seiten $ilfe. (Snergifd) brang ßollorebo

von Aufd)inc fyeran, ftleift mad)te fid) Suft uub befam unterftüfcuug

von feinen uddjrücfenben Xrnppentfjcileu. (Sugen oon SÖürttembcrg tjatte

im Gentrum beu Siberftanb überwunbeu unb $rtnj (Sari oou Reffen*

*ßf)ilippstf)al umging bie ^ransofen, um längs bes Salbei fciuerfeitS

Dom Steffen l)er oorjurtiefen. So eilen oon allen Seiten bie $erbüu=

beten Ijeran. Um 2 Ufjv erftürmen bie Regimenter Argcutcau uub ®r^
^r^og Qotjann fttttm, ber (General Eibele befeftt bie Jpörjen ber 2£applingsberge,

ber sßriu3 oon Reffen nimmt 4000 ^rangofen gefangen. Der lefctc 38ibcrftaub

berfelbeu Wirb eublid) burd) eine glänjenbe Attaque ber öfterreid)ijd)eu

Saoalleue unter Sorbenburg gebrodjen. SBanbamme fief)t Alles oerloren

unb benft an fein eigenes |)eil
;
burd) baS Sernifotfjal will er fidj retten,

gerät!) aber in ®cpngeufd)aft. An feiner Stelle übernimmt ©eueral Sor«

bineau ben Oberbcfeljl über bie SRcjte ber franjöfifdjeu ßorps unb rettet,

was $u retten ift. $n einem furdjtbarcu (Slau wirjt er ein paar taufenb

Leiter auf bie Straße gegen ^ollenborf gegen bie crid)öpfteu sJkeuf3eu,

bie ü)re 9Reir)en öffnen muffen, um ben unwiberftetjlidjeu Sturm ber

Leiter burcfoulaffen. Alles übrige wirb gefangen, ift tobt, oerwuubet, jer*

fprengt. @troa 10.000 SDtami foftete ber £ag ben gfrangofen an ©efan*

genen, rcidjlid) ebenfooiel au lobten unb ^erwunbeten, bie Anberen finb

jerfprengt: bas erfte fran$öftfd)e Gorps erjftnrt nid)t mefyr für Napoleon,

in biefem Augenblicfe ein unerfefclidjer S3ertuft an tüchtigen erprobten

Solbaten. 9iodj Xage laug irren bie Armen in ben Sdjludjteu unb

£f)älern bes Erzgebirges Ijerum, ftd) oft mül)felig, wie am Sfdjeifdjfeit;

ftein, einen 3Bcg uad) Sad)[eu bal)nenb, nod) öfters Oon Solbnten uub

dauern gefangen genommen.

@twa breitauienb SDlami Ijaben bie ^erbünbeten oerloren, baoou

bie Hälfte bie Muffen, am wenigftcu bie Deftcvreidjer.

Die grojje Sorge war bamtt oon Siemen genommen, batf es jnm

ßrtegSfdjauplafcc werben fonnte, beim aud) in äufunft blieb cS oerfdjonf.

Sol)l erfdjien Napoleon in $crfon uod) zweimal in biefer ®egeub, am

10. unb 17. September; ja am lefctgeuannten Xage unb bem folgenbeu

entfpanu ftd) ein längeres ®cfcd)t bei ftninifc unb Arbefau, aber biefer

2
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neue Qnoaftongtterfud) ber gtanjofen mürbe rafd) unb grünblich abgc

tt?ct)rt
r
bcnn bie gan^c tonee ber Verbünbeten ^atte Sehrt gemad)t unb

ftanb jcfct bereit, Vöhmen 3U oertr)eibigen, fo baß -Napoleon balb Xfon

feinem Vorhaben, weiter ins £aub hineinbringen, abfielen muf3te.

$)er $aifcr ber $rau3ofen äußerte fidjüber VaubammeS lieber*

läge alfo: „Le malheur arrive au 1
er corps est un malheur auquel

on ne pouvait pas s'attendre", unb er ijat bann bie ganje ©djalc

feitted Zornes üuet* ben angeblichen £eid)tfiuu unb bie £f)orfjeit feines Unter*

felt>herreu ausgegoffeu. ©aus mit Unredjt, beim Vanbamme hatte ben ^Befehlen

entipwchenb gejubelt, bie il)m jugefornmen waren, unb mußte mit $ug
unb 9?ed)t auf eine nachhaltige Uutcvftii^ung rechnen. 93i3 311m $lady-

mittagc beä 28. Sluguft fdjciut auch Napoleon baut feft entfdjloffen

gewefen 31t fein. ^Die neueren fraitäöfifdjcn Memoiren betätigen es, baß

man in ber 5lrmee bie fefte Uebcr^euguug hatte, man werbe gegen 93öl)men

marfd)iren. £>a plöfclid) fam (Soutreorbre.

@in geheimnißoolles Unrootjlfeiu SRapoleonl in biefen ©tunben foll

ba3u 9lulaß gegeben tjaben — ba§ ift nid)t erwiefen unb nicht aufgeflärt.

£)er taifer felbft hat in feiner (Sorrcfponbens bcS Sangen unb ©reiten

bie Urfadjen auSeiuaubergcfe^t, warum er sticht nad) 33öljmen oormärtss

marfd)irt ift. 9)?an n?irb it)in stauben fdjeufen bürfeu. (Er meinte, ber

Vormarfch ins (einbüße £auö märe gefabrlid) gewefen; flauerer t)abe e£

ihm gefchienen, feine DperationSbaftS auf bie untere (Slbe 31t befchräufen

;

baiuit tonnte er bie gefährbeten Geltungen in 9corbbeutfchlaub, wie Stettin,

Äüffrht, beffer fdjüfceu, ba tonnte er für bie Meberlagcn feiner ftelbberren

an 23ülow unb Vlüdjer Vergeltung fudjen, ba tonnte er foecielT Greußen

bebrängen unb Söerltit bebroheu, ba tonnte er enblid) an Vcrnabotte für

feinen Uebergaug 311m $eiube oiclleid)t iNadjc nehmen. Wod) mehr. 2>urch

biefen SDtarfd) nad) Horben Reffte er bie Muffen auö Söhnten herauf
loden unb bie Oefterretdjer 311 fdmnen. 2)enn bann tonnte er barauf

binweifeu, wie rüdfid)t$OoH er gegen Defteircidj gewefen fei, baß er ben

ttrieg nicht in ihr £anb gezielt hatte ; er bad)tc fte bamit 311 föbern unb

oon ber Koalition abäusietjeu. £a£ 3eigt fo rcd)t, wie fehr fein politifcher

5d)arfblid bamalss getrübt mar, wenn er folcheS im Söereidje ber 9)?ög*

tid)feit wähnte.

£)e$l)alb ift er umgefefjrt unb hat bann bie meiften (Sorps, benen

er bie Verfolgung be£ getnbed auoertraut hatte, ebenfalls 3itrüdgcrufeu.

£>iefelbe ift überhaupt läffig geführt worben. <St. (Sur t)at ftteift gatt3

aud ben Äugen oerloreu, fo baß es biefem möglich warb, in bas ent*

fdjeibeube treffen ein3ugreifen. Üftarmout alterbiugö nahm bie il)m 3uge*
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roicfem Stellung bei 3inuwalb ein unb behauptete fte ; bie 3inniüa^r

mußten bamal* bind) Sodjen unter Rührung it)reö <Seelforger* in ben

herumliegcubcn Sälbern campiren; aber aud) er I)iclt e* für gefährlich,

weiter oorwärt* 31t geben.

SBonfctten, jumeiftaber oon feinem Kaifer, ift 3?anbamme im Stiche

gelaffeu worbeu. bitter t)J * w fite feinen @h l
'fl

e '3 bWfcn müffeu. (Sr

würbe gefangen über £eplüA, Sann uad) $rag gebradjt, wo er thatfädjlid)

brei Xage uad) ber tulmer Sd)lad)t biuiren fonnte, freilich ga"J anber*,

alä er e* in lueinfictjer Vaunc feinen Cfftciereu ooran*gcfagt hatte. Seicht

mürbe ihm biefer Setbenftweg er mürbe bi* au bie fibitifche ®ren3e

gebradit, wo er ein ^alu* in ©efangcnfdjaft anbringen inujjte — nicht

gemadjt; bie söcüölferuug erinnerte [ich baran, wie er in Morbbeutjdjlanb

gekauft tjatte: mit SJcrottnföuugen, mit Spottreben würbe er begrüfjt,

bie fraget ©affenjungen bewarfen feinen Sagen mit Sdjmufc.

Äm 1. September würbe bann in Xcplife, am 2. in Du? im 33eü

fein ber sJttonard)cn ein feierliche* Tedeum abgehalten, üerbunben mü
^araben ber tapferen Vtrieger. 3fin ganzen fianbe wart) ber Sieg mit

Söegcifteruug gefeiert; allatthalbeu mürben Soblthätigfeit*iwrftelluua.cu für
j

bie SJertounbctcu arrangirt. So aud) in s#rag, wo ber ftäubifchc

Gapellmcifter, ftarl ÜRaria oon Seber, mit grojjem Erfolge eine i>tfabemie

ücranftaltete.

Sic glütflid) tbatjädilicb ba* £anb 31t preifeu war, bajj e* oon

längerem Kriege oerfchont geblieben, ba* jeigen bie 35crluft$iffern unb

bic Sdjabcnöfumme ber wenigen Jage au* jener ^3eit. Sed)* Dörfer unb

an taufenb Käufer — baoon ein grojjer XtyÜ in Starbifc — fielen

ben flammen sum Opfer ober würben fouftwie jerftört; über 60.000

Obftbäume würben 311 C^runbe geridjtet; ber ®cfammtfchabcn foll über

jwei SDciflionen (Bulben betragen haben, eine für jene $eit M 1 ' Qtrofee

Summe.

3JZehr bielleicht nod? al* burd) bic 5cinte — ntan er3cit)It üerfchiebeue

SBeifpiele von .Jwdjhcr.ugfeit unb (Sbelmutb leiten* ber granjofen — litt ba*

ßonb unter ben 3>erbüubeteu felbft, befonber* unter ben Räubereien ber

9{uffeu, ber tofafeu. Sa* bie ^raugofen oerfdjout hatten, jünbetcu bie

Wuffen an unb 3erftörteu c*
;
befonber* in ftarbifc haben fte arg gehäuft.

@* l)ei|3t, ba§ fie ba beifpicl*wctfc in ba* $au£ eine* Kaufmannes ein*

gebrungen feien, bort 3iterft ba* ^ortepiano al* JeuerungSinatcriale

benütyt hätten, um ein Sdjwein ju braten, bann alle Zugänge oerramuult

unb Reiter hineingelegt haben. Äud) ba* Äulmer 33räubau* würbe oon ihnen

verbrannt, ba* Sd)log oon Kulm oon bem ütegimeute 6aartort)*fi ge*
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bmnbfdjafct. 92id)t einmal bie SMenenförbe tiefen fie ungeftört. «Sie

befahlen aber mit gleicher Uuparteilidjfeit bie eigenen Dffictere unb bie

bev 3?erHinbeten.

(Sin aubere« (Srgebntfe be« Krieges mar eine fjeftige ZtyfyuScpi*

bemie, in meldjer fidj ebenfo roie juuor bei ber Pflege ber SBermunbeten

$ahlreiche norbböf)mi|d)e Geräte trefflich bemährten, wie 3)r. Slöa&fe in

©aubernifc, 3)r. ^ung in 2TcpXi^ nnb anbeve.

$)ie weiteren %Q\a,tn biefer Sd)lad)t waren einfdmeibenb. P'ö|lichmarb

au« ber gefd)lagenen 9lrmce ber ^erbünbeten eine fiegreidjc, fie madjte $alt

auf ihrem ^ücf^nge nnb begann mieber bie Jöffcnfiüe 31t ergreifen. $)er

moraIifd)c (Erfolg ber ©flacht mar aud) bebentenb. 2öa« ®ro »beeren,

ma« bie <Sd)ladjt an ber £afcbad) nid)t vermocht hatte, ba« bemirfte

ftulm nnb Wüllcnborf. Napoleon mnrbe in bie $)efeuftoe gebrängt, eine

£aftif, in ber er ftet« am wenigften glütflid) gemefen ift. (£r fonnte nidjt

mehr führen, er mürbe jefct geführt. (gleichseitig ift bann andj 9tet) bei

£>enncmift gefd)lagen mnrben; immer meiter abmärt« faul ber ©lüefftern

92apoleonjg, bt« er cnblid) bei ^eip^ig unterging.

©inen widrigen SDkrfftcin in ber ©efdndjte jener £age bilbet alfo

bie <Schlad)t bei ftulm unb ^oKenborf. 3)fan hat fie eine impromftrte

^chladjt genannt, ba« gilt mot)l für ben erften Jag berfelbcn, nicht aber

für ben smetten, für melden ?llle« genau mnfycrgefefjen nnb üorbebadit

marb. @inc 9ieit)e mid)tiger (Sin$elmomente freiließ mußte fid^ äufammen*

fügen, um biefen ©rfolg Vorzubereiten unb burd)fü^rcu ju tonnen: fo

ber Sifcerftanb (Sugen« oon Württemberg bei ftbnigftein, baSgä^e <©tanb-

haltcn Oftermaun« bei ^rieften, bie gläu^cnbe £apjcrfeit (SoDorebo«, ber

fü^ne Angriff Steift«.

Widjt perfönlich Ijat Napoleon l)ier eine ©djlappe erlitten, aber feine

93oIitif, feine Kriegführung erfuhr eine 9fieberlage, neu ber er ftdj nid)t

metjr erholen füllte, bie bann in regelrechter Ghitmicfluug gur <Sd)lad)t

bei Leipzig geführt hat. 3Bie e« ber „ftraujofenftein" bei Gridjmalb ^at:

ba« @nbe uon Napoleon« Saufbafjn beginnt f)ier.

(£« mar ein großer ÜDfoinent, ben bie £cpliftcr be« Safjre« 1813

ba miterlebten; mit oielfeid)t nur geringer Uebertreibung fanu man an

fie ba« Wort be« großen 2Te^li^^reunbeö (55octr)e ridjten, ba« er bei

anberer (Gelegenheit au«gefprod)cn fyat: „93on ^icr unb heute geht eine

neue (Spodje ber Weltgcfd)id)te au« unb ihr tonnt fagen, ihr feib babei

gemefen."
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